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Fragebogen für Nutzungsanfragen 
Für eine Verwendung von Inhalten aus unseren Werken ist in der Regel eine schriftliche Genehmigung 
erforderlich. Besondere Kopierregeln gibt es für Lehrkräfte. Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website. 
In allen anderen Fällen, die nicht durch das Urheberrechtsgesetz oder der Konferenz der Kultusminister und dem 
Verband Bildungsmedien abgedeckt sind, benötigen wir detaillierte Informationen, um über eine Genehmigung 
und die Konditionen entscheiden zu können. Bitte füllen Sie zu diesem Zweck den Fragebogen aus und senden 
Sie ihn an uns zurück.  

Kontaktdaten*: 

 

 

 

 

 

 

*Wir schützen Ihre Daten 

A) Welche Abbildungen/Inhalte möchten Sie verwenden?

ISBN Europa-Nr. Titel Auflage Seite Bildnummer/Textstelle 

Hinweise/Anmerkungen: 

Vorname, Nachname 

Name der Schule/Firma etc. 

Straße 

PLZ, Ort 

Telefon 

E-Mail

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (Firmen) 

https://www.europa-lehrmittel.de/c-227/kopierregeln/
https://www.europa-lehrmittel.de/c-519/datenschutz/
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B) Für welchen Zweck werden die Inhalte benötigt?

1) Veröffentlichung in einer Publikation

Titel der Publikation: 
Verlag: 
Autor: 
Medienart (Buch, CD, etc.): 
Seitenumfang: 
Verkaufspreis: 
Auflagenhöhe: 
Erscheinungstermin: 

2) Nutzung von Inhalten in selbst erstellten Unterrichtsmaterialien für den Schulunterricht, Schulungen in
Ausbildungsfirmen, Hochschulen u. Ä.

Zweck der Vervielfältigung 

Die oben unter A) aufgeführten Inhalte werden verwendet in einer Schulungsunterlage, die zum Einsatz kommt: 

□ im Unterricht einer öffentlichen Schule

□ im Unterricht an einer privaten Schule

□ innerhalb einer Ausbildungsfirma

□ in einem Fachseminar

□ an einer Hochschule

□ an einer Volkshochschule

□ während einer Fortbildungsmaßnahme

□ Bitte ergänzen, wenn hier nicht aufgeführt: ______________________________________________________

Genaue Bezeichnung der Schulung, des Seminars etc., in der die Schulungsunterlage verwendet wird: 

Zeitpunkt und Dauer der Schulung, des Seminars etc., in der die Schulungsunterlage zum Einsatz kommt: 

Art der Vervielfältigung 

□ Die Schulungsunterlage wird nicht vervielfältigt; Präsentation erfolgt nur über einen Beamer.

□ Die Schulungsunterlage wird kopiert/gedruckt in einer Auflagenhöhe von: _________  Exemplaren

□ Die Schulungsunterlage hat einen Seitenumfang von: _________ Seiten

□ Die Schulungsunterlage wird auf einem Datenträger weitergegeben in einer Auflagenhöhe von: 
_________ Exemplaren

□ Die Schulungsunterlage wird auf elektronischem Weg verteilt an: _________ Personen
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□ Die Schulungsunterlage soll in einem Intranet veröffentlicht werden (Name des Intranets):

□ andere Art der Vervielfältigung oder Nutzung: __________________________________________________

Weitere Fragen bezüglich der Nutzung von Inhalten in selbst erstellten Unterrichtsmaterialien: 

Werden die Bücher, aus denen die Inhalte stammen, parallel als Schulungsunterlagen eingesetzt, d. h., sind alle 
Teilnehmer im Besitz der Lehrbücher? 

Ja: □ Nein:□
Werden die Bücher direkt über unseren Verlag bezogen oder können Sie uns den Bezug der Bücher belegen? 

Ist die Schulung kostenpflichtig?  Ja:□ Nein:□
Wird die Schulungsunterlage gegen eine Gebühr abgegeben? 

Ja: □  Nein: □
3) Veröffentlichung im Internet

Name der Website/Link: __________________________________  ______ 

Werden die Inhalte in einem passwortgeschützten Bereich veröffentlicht:

Ja: □  Nein: □
Wenn obige Frage mit "ja" beantwortet wurde, wie viele Personen haben Zugang zu den Inhalten?

Anzahl: _________Personen 

4) Veröffentlichung in einer Werbebroschüre etc.

Genaue Beschreibung des Werbemittels:

Auflagenhöhe: _________ 

Vielen Dank! 

Kontakt: 
Simone Bán 
Rechte-/Lizenzmanagerin 
nutzungsrechte@europa-lehrmittel.de 

Verlag Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG 
Fachbuchverlag Pfanneberg GmbH & Co. KG 
Düsselberger Str. 23, 42781 Haan-Gruiten 

mailto:nutzungsrechte@europa-lehrmittel.de
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